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Eine verbindliche Regelung zur Altersteilzeit muss
her! Und fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt bei zwölf
Monaten Laufzeit. Mit dieser Forderung geht die IG
Metall in die zweite Verhandlungsrunde. Die Arbeitge-
ber lehnen eine Altersteilzeit bislang kategorisch ab. 

»Die Altersteilzeit ist aber dringend
nötig, für die Beschäftigten und für
die Betriebe«, sagt Wilfried Hart-
mann, Verhandlungsführer der IG
Metall. Eine Umfrage unter den
Beschäftigten in niedersächsischen
Betrieben zeigt: Für viele ist es nicht
vorstellbar, unter ihren heutigen

Arbeitsbedingungen
bis zur Regelalters-
grenze zu arbeiten.
Für die kategorische
Ablehnung der Al -
tersteilzeit durch die
Arbeitgeber zeigt
Wilfried Hartmann
kein Verständnis:
»Die Möbelindustrie
hat – je nach Seg-
ment – 2015 um bis
zu sechs Prozent
zugelegt; die Produk-
tivität ist um bis zu

1,5 Prozent gewachsen. Deshalb for-
dern wir auch bei Lohn und Gehalt
ein deutliches Plus von fünf Prozent.
Die Konjunktur wird vom privaten
Konsum getragen. Ordentliche Ein-
kommenserhöhungen kurbeln die
Binnennachfrage an, denn Möbel
kaufen keine Möbel!«

TARIFRUNDE 2016 – AM 11. FEBRUAR GEHT ES WEITER 

Altersteilzeit muss kommen!

Hintergrund schnell übers Netz
Weitere Informationen zu Tarifrunden, 
Kampagnen und Positionen der IG Metall 
einfach mit dem Smartphone abrufen 
oder über das Internet auf  die
Homepage gehen: 

www.igmetall-nieder-
sachsen-anhalt.de

Der hohe Altersdurch-
schnitt in den Betrieben,
der sich in den kommen-

den Jahren noch
verschärfen wird,
macht eine Alters-
teilzeitregelung für
die Betriebe absolut
notwendig. Wie
sonst soll der de-
mografische Wan-
del bewältigt wer-
den? Wie sonst der
Nachwuchs seine
Chance bekommen? 
Wann, wenn nicht jetzt? Die wirt-

schaftliche Situation ist gut, die
Konjunkturprognosen sind positiv.
Eine verbindliche Altersteilzeit und
fünf Prozent mehr – damit gehen
wir in die nächste Verhand-
lungsrunde am 11. Februar.

KOMMENTAR

Altersteilzeit: Wann,
wenn nicht jetzt?

Wilfried Hartmann,
Verhandlungsführer
der IG Metall

Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie in Niedersachsen und Bremen              

Unsere Forderungen
l Erhöhung um fünf Prozent. 

l Für die unteren Lohn- und Gehalts-

     gruppen eine überproportionale 

     Erhöhung.

l Abschluss eines Tarifvertrags zum 

     flexiblen Übergang in die Rente.

l Laufzeit von zwölf Monaten. 



Der hohe Altersdurchschnitt in
den Betrieben macht den Unter-
nehmen zunehmend zu schaffen.
Die nebenstehende Grafik belegt
den demografischen Wandel sehr
eindrucksvoll für die Holz und
Kunststoff verarbeitende Industrie
in Niedersachsen und Bremen. 
Wenn nicht gegengesteuert

wird, nimmt in den kommenden
zehn Jahren der Anteil der älteren
Beschäftigten kontinuierlich zu.
Der Anteil der Jüngeren bleibt auf
einem niedrigen Niveau stecken.  
Im Klartext: Während die Älte-

ren die Knochen für ihre Arbeit-
geber hinhalten und es kaum
schaffen können (siehe Umfrage
oben), hat der Fachkräftenach-
wuchs keine Chance.

Deshalb: Qualifizierte Ausbildung,
Übernahme zu fairen Bedingungen
und einen – finanziell gestützten –
flexiblen Weg in die Rente!
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Einfach Mitglied werden:
www.igmetall.de/beitreten
Denn nichts fällt vom Himmel. Nur durch starke Gewerkschaf-
ten, durch eine einflussreiche IG Metall, können tarifliche
Ansprüche verteidigt und neue Regelungen erstritten und
erkämpft werden. Formulare gibt es auch beim Betriebsrat!

Die IG Metall hat mit einer Umfrage bei den Beschäf-
tigten nachgefragt, wie sie ihre Arbeitsplatzsituation
beurteilen und ob sie sich in der Lage sehen, bis zur
gesetzlichen Rente zu arbeiten. Die Antworten sind ein-
deutig und sprechen eine klare Sprache: Die Beschäf-
tigten wollen in Würde und gesund in den Ruhestand
gehen und sich das auch leisten können!

Statistik belegt:

Altersteilzeit
muss kommen!

40% beklagen seit Jahren immer mehr Arbeit; 

51% fühlen sich ständig oder häufig gehetzt 
und unter Zeitdruck; 

32% bemängeln ständig oder häufig schwere 
Arbeit und ungünstige Körperhaltungen; 

40% sind in Sorge, steigenden Anforderungen 
nicht gewachsen zu sein. 

Wie ist die Situation am Arbeitsplatz?

Ist die Arbeit bis zur Rente zu schaffen?

49% der Facharbeiter sagen »nein«; 

56% der Angelernten sagen »nein«;

41% der Meister und Techniker, Fachwirte 
o. ä.  sagen »nein«. 

Wie sieht der Übergang in die Rente aus?

42% schätzen ihre spätere gesetzliche Rente 
als nicht ausreichend ein; 

61% finden es wichtig, durch Altersteilzeit frü-
her ausscheiden zu können;

61% finden eine arbeitgeberfinanzierte 
betriebliche Altersvorsorge sehr wichtig.

Meinungsbild bei den Beschäftigten ist eindeutig 


